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Deutschland befindet sich augenblicklich in einem Zustand truge-

rischer Ruhe. Es ist dem kaufmannischen Geschick eines Einzelnen

gelungen, den entsetzlichen Verfall unserer Wirtschaft, insoweit er

mit dem Verfall unserer Wahrung zusammenhangt, wider alles Er-

warten zu bannen — aufierlich — , aber das allein hat geniigt, um
in weitesten Kreisen die Meinung zu erwecken, dafi die Lage unseres

Volkes sich wirklich gebessert habe. Wir sind so verelendet, so arm

geworden, und wir sind durch den Zusammenbruch unserer Macht

und Hoffnungen, und durch das was seit fiinf Jahren an ihre Stelle

getreten ist, so um jeden Mafistab fur Grofie und Wiirde gekom-

men, daft schon die Tatsache, daft das alltagliche kleine Wirt-

schaftsleben des Einzelnen anfangt sich in ruhigeren Formen ab-

zuspielen, vollkommen ausreicht, um in Millionen das Gefiihl zu

wecken, es sei nun wieder alles in Ordnung.

Auf der andern Seite erleben wir ein Schauspiel, das noch nieder-

driickender ist. Wir haben verlernt und vergessen, was wir gestern

noch als Volk inmitten der Weltvolker gewesen sind. Wir sind nicht

nur elend, wir sind auch ehrlos geworden. Das Mannesrecht, das

jedem Zwergvolk zugestanden wird, sich mit den Waffen in der

Hand zu schiitzen, ist uns genommen worden. Wir gehoren nicht

mehr in die Reihe der selbstandigen Nationen. Wir sind das blofte

Objekt des Willens, des Hasses und der Beutelust anderer gewor-

den. Wahrend rings in der Welt die Heere und Flotten fiir neue

Entscheidungen geriistet werden, bezahlen wir mit deutschem Geld

auf deutschem Boden ein franzosisches Heer — das ist unser Anti-

militarismus. Und wieviele unter uns gibt es, die das mit brennen-

der Scham empfinden? Fur Unzahlige ist es ein Zustand, mit dem
man sich abfinden mufi und kann, um in seinem Schatten ein klei-

nes Winkelgliick aufzubauen, und das gelingt auch. Wir besitzen

seit fiinf Jahren ein System des Regierens, mit dem sich trotz des

Elends und der Schande vortrefflich leben laBt — wenn man dazu

gehort. Es gibt Tausende, die sich in Partei- und Staatsstellen,



durch Diaten und gute Beziehungen davon nahren, und Tausende,

welche die Lage fur ihre Privatgeschafte durchaus nicht so finden,

dafi sie eine Anderung wiinschen soilten.

Die deutsche Jugend teilt diese Ansichten nicht. Es ist unter den

trostlichen Ziigen der Gegenwart vielleicht der trostreichste, dafi

dieses Sichabfinden mit einem schmachvollen Schicksal in keiner

Schicht des Volkes so wenig Zustimmung findet, wie unter der Ju-

gend unserer gebildeten Stande, trotz des namenlosen Elends, in

dem sie grofienteils lebt, und darin liegt fur mich die Hoffnung

begrundet, dafi die Deutschen, das jiingste und unverbrauchteste

unter den Volkern Europas, durch die heranwachsende Generation

einst wieder in die Lage versetzt werden wird, eine geschichtliche

Rolle zu spielen, die seiner inneren Kraft, seiner trotz allem un-

gebrochenen Gesundheit und seinen schopferischen Eigenschaften

angemessen ist.

Wenn sich aber diese Sendung, die ihr nach meiner innersten tiber-

zeugung vorbehalten ist, eines Tages erfiillen soil, dann mufi die

Jugend sich dariiber klar sein, wie unendlich hart, lang und ent-

sagungsvoll der Weg ist, wie wenig leicht man sich diese Aufgabe

machen darf, und was alles man wissen und konnen mufi, um fur

ein armes und waffenlos gewordenes Land den Aufstieg zu einer

grofieren Zukunft zu finden. Es ist Ihre heilige Pflicht, meine Her-

ren, sich dafiir nicht nur zu begeistern, sondern zu erziehen. Das

blofie Wollen fiihrt zu nichts. Politik ist eine schwere und schwer

zu erlernende Kunst.

Wer die fur unser Vaterland notwendigen Ziele und Mittel erken-

nen will, bedarf zuerst eines sicheren Blickes auf die in ungeheu-

ren Spannungen liegende Welt. Der Krieg hat eine Erleichterung

der Weltlage nicht herbeigefiihrt. Er hat die grofien Fragen ver-

schoben, umgestaltet, aber nicht gelost. Und das Schicksal Deutsch-

lands ist bei seiner geographischen Ungunst, seiner militiirischen

Ohnmacht und volligen Vereinsamung in dem Grade von der aufieren

Entwicklung abhangig, dafi jede Beschrankung des Blicks auf innere

Zustande und Ideale mit einem Mifierfolg gleichbedeutend ist.

Der Weltkrieg bildet im grofien geschichtlichen Werden und Ver-
gehen einen ebenso tiefen Einschnitt wie zuletzt die Zeit Napoleons.

Sie hat die politisch-militarischen Formen des 19. Jahrhunderts

ebenso bestimmt, wie der spanische Erbfolgekrieg die des 18. und
der Weltkrieg die des 20. Man mufi das wissen, um sich dariiber

klar zu sein, wie unendlich viel von dem, was vor 1914 selbstver-

standlich war, heute unmoglich geworden ist. Versuchen Sie sich

vorzustellen, wie die Welt damals aussah, als der Sturm auf die

Bastille erfolgte, und dann, als nach der Schlacht von Waterloo der
Wiener Kongrefi die Neuordnung Europas fur ein Jahrhundert
unternahm. Das Staatensystem des 18. Jahrhunderts kampfte mit
sehr kleinen besoldeten Berufsheeren. 10—20000 Mann bedeuteten
bereits eine Macht. Die Kabinette entschlossen sich infolgedessen
leicht, diese Truppenmengen einzusetzen. Die Kampfe waren nach
Raum und Aufwand der Mittel so geringfiigig, dafi mit, Ausnahme
der unmittelbar verwiisteten Landstriche in den grofieren Landern
sich eigentlich niemand um einen Krieg kummerte, der an irgend-
einer Grenze gefiihrt wurde. Die Verluste politischer und wirt-

schaftlicher Art waren selbst nach Jahren und im Fall einer Nieder-
lage wenig bedeutend und die Friedensschliisse durch die Kon-
venienz der Zeit auch im hartesten Fall so milde, dafi jede Regie-
run'g es auch bei weniger wichtigen Streitfragen bald vorzog, die

Entscheidung der Waffen anzurufen. Die Soldnerheere hatten mit
der ubrigen Bevolkerung einen geringen personlichen und seeli-

schen Zusammenhang, so dafi auch die Menschenverluste auf die
Stimmung dieser Volker wenig wirkten. Die „Volker" haben die

Kriege dieser Zeit uberhaupt nicht gefuhrt. Selbst die Schlacht bei

Rofibach weckte zwar weithin die deutsche Nationalgesinnung, aber
sie wurde nicht durch das Volk gewonnen.
Dann kommt die Zeit der Revolution und Napoleons : Aus den Be-
rufsheeren werden Volksheere, welche die gesamte Jugend einer
Nation umfassen; aus den Tausenden werden Hunderttausende, und
gegen Ende der napoleonischen Zeit stehen Massenheere auf dem
Boden Europas, deren Ziffern zwanzig Jahre vorher als Wahnsinn



erschienen waren. Und nun vollzieht sich seit Waterloo etwas sehr

Merkwiirdiges. Als die Diplomatie alten Stils die Landkarte Euro-

pas neu gezeichnet hatte, wurden diese Heere nicht nach Hause ge-

schickt; sie blieben als Formationen stehen und der Begriff des

stehenden Heeres ist es, der fiir ein voiles Jahrhundert die politische

Lage und ihre Formen in der gesamten Welt beherrscht hat. 1

Heere, in die in sehr rascher Reihenfolge jeder waffenfahige Jung-

ling eintreten mufite, Heere, die also durch tausendfache Verwandt-

schaft mit der Bevolkerung verkniipft blieben, ihr Teuerstes, ihr

Stolz und ihre Sorge waren, standen von Spanien bis Rufiland in

der Gesamtstarke von Hunderttausenden, zuletzt von Millionen

marschbereit, ohne eigne Meinung, ein furchtbares, blindes, sich

stets verscharfendes Werkzeug in der Hand der Regierungen, so

dafi die verantwortliche Diplomatie sich immer seltener und immer

schwerer entschlofi, aus dem Stadium der Verhandlungen in das der

ungewissen blutigen Entscheidung iiberzugehen. Wenn man vor

1 848 in einem gewissen Falle noch zu einer Kriegserklarung schritt,

so iiberwog seitdem die Neigung, durch einen Kongrefi oder Mon-

archenbesuch die Entscheidung eher zu umgehen als zu suchen.

Und da es wirkliche Losungen auf diesem Wege selten und in

schweren Fallen gar nicht gab, so erlebten wir seit dem Ende des

amerikanischen Biirgerkrieges (i865) und der Schlacht von Sedan

das Schauspiel, dali alle grofien Konflikte, welche der unerbittliche

Gang der Geschichte heraufbeschwor, vertagt und beiseite gescho-

ben wurden. Denn inzwischen hatten sich die Heere durch tech-

nische Erfindungen, die Verwendung der Eisenbahn, der Tele-

graphie, durch Ausriistung und Beweglichkeit in weiten Raumen
so verandert, dafi niemand mehr den Gang des ,,Krieges der Zu-

kunft" sicher iibersah, jede Berechnung fragvviirdig, die Verant-

wortung damit aber so ungeheuer wurde, dafi ein diplomatischer

Stil entstand, den man wohl als Stil der Angst vor Entscheidungen

bezeichnen kann.

Aber damit, dafi diese Massenheere nun vvirklich bis an die aufierste

Grenze ihrer Leistungsfahigkeit erprobt und teilweise verbraucht

worden sind, hat sich in den Formen des politischen Geschehens

eine tiefe Wandlung vollzogen und wir stehen heute vor der Tat-

sache, dafi die Lage des vorigen Jahrhunderts mit der Zukunft in

keiner Weise vergleichbar erscheint. Wir mussen uns mit dem Ge-
danken vertraut machen, dafi die Erscheinung der stehenden Heere
unwiderruflich der Vergangenheit angehort. Es ist ganz gleichgiil-

tig, ob auf dem^ Papier der eine oder andre oder auch alle Staaten

Europas stehende Heere besitzen, ob die allgemeine Wehrpflicht
abgeschafft ist oder nicht. Tatsache ist, dafi heute schon iiberall

unter der aufieren Form stehender Heere alter Art, in- oder aufier-

halb der Formationen, sich etwas Neues herausbildet. Es sind das

Verbande von Mannern, die aus Begeisterung fur eine Sache bereit

sind, ihr Leben einzusetzen, Gemeinschaften aus Oberzeugung, zu-

sammengeschmiedet nicht durch die Dienstpflicht, sondern durch
eine Idee. Das war auch im 19. Jahrhundert moglich und wir haben
es 1870 und vor allem 191 4 erlebt, aber es gehorte nicht zum Be-
griff des damaligen Heeres. Jetzt nahern wir uns der Zeit, wo
iiberall in Europa nicht mehr mit einer allgemeinen Mobilmachung
der wehrfahigen Bevolkerung gerechnet werden darf, auch in

Frankreich nicht, sondern mit einem Appell an diejenigen, die

freiwillig fur eine Sache einzutreten bereit sind. Uberall bilden sich

in und hint'er den stehenden Truppen Ausschiisse, Kreise, Biinde
wie die Action francaise und die Fascisten, welche dies als ihre

eigentliche Aufgabe betrachten, und damit werden auf dem Boden
Europas wieder kleine Heere erscheinen, Heere, beidenen nun aber
die eigne Uberzeugung oder die Verehrung fur einen Ftih-
rer ausschlaggebend ist. Zum Wesen der stehenden Heere gehorte,

dafi politische Meinungen innerhalb des Dienstes keine Rolle spiel-

ten
; zum Wesen dieser kunftigen Kampfeinheiten gehort, dafi diese

Meinung uber den Verband selbst hinausgreift und auf die Politik

des ganzen Landes Einflufi gewinnt. Ein Blick auf Italien, Frank-
reich, Rufiland und andre Lander beweist, wie weit diese Entwick-
lung schon vorgdschritten ist. Aber deshalb werden wir kunftig mit
einer ganz andern Form der Beziehungen zwischen Staaten zu rech-



nen haben, mit einer ganz andern und viel leichteren, unter Um-
standen die Diplomatic ausschaltenden Art, sich zu einem Waffen-

gang zu entschlieBen. Das muB man wissen, wenn man fiber die

Zukunft Deutschlands nachdenkt.

Aber die Anderungen gehen weiter. Als der Umfang der stehenden

Heere eine Entscheidung auf europaischem Boden selbst immer

gefahrlicher und undurchsichtiger machte, entwickelte sich ein Aus-

weg, der unter dem Namen Kolonialpolitik bis heute so gut wie ver-

borgen geblieben ist. Die immer hastigere Besitzergreifung weiter

Strecken in fremden Erdteilen erfolgte scheinbar aus wirtschaft-

lichen Griinden und zunachst hatten diese sicherlich das Uber-

gewicht. Seit der Mitte des Jahrhunderts aber war der Hunger nach

Kolonialbesitz nicht mehr allein durch das Bediirfnis nach Rohstof-

fen und Absatzmoglichkeiten bedingt, sondern auch durch die Tat-

sache, daB neben den stehenden Heeren stehende Flotten in Erschei-

nung traten. Die Kriegsflotten wurden noch zur Zeit Napoleons aus

Holzschiffen mit Segeln gebildet. Sie waren wesentlich an die Kuste

gebunden und von Wind und Wetter abhangig. Aber seit dem ame-

rikanischen Biirgerkriege (1861—65) wurden sie mit Dampf-
maschinen ausgeriistet, gepanzert und mit den schwersten Kalibern

versehen: eine ganz neue furchtbare Waffe, die in groBen Verhalt-

nissen gar nicht erprobt war und die in der Diplomatic eine weiter-

hin wachsende Angst erzeugte, das Schicksal eines Landes von ihr

abhangig zu machen. Und damit wurde nun die Kolonialpolitik

ein vielleicht ganz unbewuBtes Mittel, die Entscheidung zur See zu

umgehen oder vorwegzunehmen. Ebenso wie ganze Jahrzehnte hin-

durch der Landkrieg durch das Tempo der Heeresvermehrung und

der Erfindung von Kampfmitteln gewissermaBen ersetzt wurde,

so daB eine XJberflugelung in den Riistungen einem Siege gleich-

kam und unter Umstanden diplomatische Erfolge erzwang, so wurde

der tausendfach im voraus beschriebene „Seekrieg der Zukunft"

immer wieder durch das Wettrennen um den Besitz von Kriegs-

schauplatzen und Stiitzpunkten fur nie gewagte Schlachten ersetzt.

England hat das zuerst begriffen. In Wirklichkeit war in Afrika

und Asien die expansive Kolonialpolitik zuletzt auf Kiisten gerich-

tet, welche strategische Bedeutung besaBen. Bei der Aufteilung

Chinas in Interessenspharen (seit 1894) handelte es sich im Grunde

nur um Hafen und FluBmiindungen, die als Stutzpunkte moderner

Flotten dienen konnten. Darin lag die ungeheure Bedeutung von

Malta, Aden und Singapur. Und es ergab sich zuletzt, daB eine

Hochseeflotte einen Krieg im voraus gewonnen hatte, wenn sie alle

in Betracht kommenden Kiistenplatze sicher in der Hand hielt, die

gegnerische Flotte also (iberhaupt nicht erscheinen konnte. Erin-

nern Sie sich des Problems, auf welche Weise die russische Flotte

1906 uberhaupt nach Japan gelangen sollte, da ihr die englischen

Hafen fur die Kohlenubernahme verschlossen blieben. Ein eng-

lischer Premierminister hat einmal erklart, die Grenzen Englands

seien iiberall dort zu Ende, wo die Kiisten der andern Lander an-

fingen. Das war fiinfzig Jahre hindurch unbedingt richtig. Aber

damit hatte die englische Flotte alle kiinftigen Seekriege bereits

gewonnenj auch den Weltkrieg. Sie konnte spater ruhig in den

Hafen bleiben. Das System der Stutzpunkte siegte fur sie. Darin

lag nun ein Ausweichen vor der Entscheidung zwischen Massen-

heeren auf dem Festlande. Und auch darin hat sich heute eiu

durchgreifender Wandel vollzogen. Das ist in seiner ungeheuren

Tragweite noch kaum bemerkt worden, aber es wird die Welt-

politik der nachsten Jahrzehnte vielleicht' beherrschen. Die friihere

Lage beruhte auf der Tatsache, daB das Festland Afrikas und
Asiens und eigentlich auch Siidamerika und Australien politisch

ganz passiv waren : die Ku$te wurde von der See, nicht vom Hinter-

lande aus strategisch in Rechnung gestellt.

Augenblicklich aber vollzieht sich in Afrika eine Wandlung, die

man vor kurzem'noch fur unmoglich geh'alten hatte. Als Napoleon
die Expedition nach Agypten unternahm, war er auf den Zufall

angewiesen, daB die Flotte ungehindert dorthin gelangte, und nach

ihrer Vernichtung war er auf Agypten beschrankt. Heute geht

Frankreich planmaBig daran, den Erdteil Afrika zu militarisieren.

Hunderttausende von Negern werden durch Einfiihrung derDienst-
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pflicht vom Senegal bis Tunis militarisch ausgebildet; ein Netz

strategischer Bahnen ist zwischen Algier, dera Sudan und dem

Tschadsee im Bau begriffen, so daft heute schon eine Landbriicke

besteht, welche die Verschiebung von Heeren von Marokko zur Gui-

neakiiste und eines Tages nach Agypten oder dem Kongo moglich

macht. Seit ihrer Verwendung im Weltkrieg sind die Neger sich ihrer

Macht und Zusammengehorigkeit bewuftt geworden. Ein wachsen-

des Selbstgefiihl erfullt sie alle von den Senegalesen bis zu den

Kaffern, und es wird durch eine von den Negern Amerikas aus-

gehende Propaganda bestandig geschiirt. Damit tritt ein ganzer

Erdteil in die aktive Politik ein, um so mehr, als der Islam mit un-

geheurem Erfolge die Negerbevolkerung nordlich des Aquators be-

kehrt und nicht nur in ihrer Weltanschauung, sondern auch poli-

tisch aufgeweckt und einem gewaltigen unsichtbaren System an-

gegliedert hat, das von Bagdad nach China und von Mekka bis

zum atlantischen Ozean reicht. Ob diese neuen Machte in einem

kritischen Augenblick auf englischer, franzosischer Oder andrer

Seite stehen werden, ist eine dunkle Frage, von der unendlich vieles

abhangt. Tatsache ist jedenfalls, daft sudlich von Europa ein weites

Gebiet aus seinem Schlaf geweckt und in die Weltpolitik einbe-

zogen worden ist, so daft europaische Kampfe unter Umstanden

dahinter zurucktreten konnen.

Ganz dasselbe gilt von Asien. Im Osten war das 19. Jahrhundert

beherrscht durch die Tatsache, daft Ruftland von Polen bis zum
Amur nach seiner und unserer Meinung ein europaischer Staat

war. Heute haben wir das Gefuhl, daft jenseits der Weichsel eine

ungeheure Menschenmasse sich in einer seelischen Erregung be-

findet, von welcher niemand weift, welche Wirkungen sie plotzlich

auslosen kann. Ich will ein einziges Beispiel anfuhren. Um 1920

tauchte in Mittelasien ein Baron von Ungern-Sternberg als Frei-

scharenfiihrer auf, dem es in kurzer Zeit gelang, eine Truppe von

angeblich i5oooo Mann zusammenzubringen, die ihm personlich

anbedingt ergeben war, die ausgezeichnet geschult und bewaffnet

war und von ihm jedem beliebigen Ziel hatte entgegengefiihrt wer- -it

den konnen. Dieser Mann ist nach kurzer Zeit von den Bolsche-

wisten ermordet worden. Ware das nicht gelungen, so lafit sich

nicht absehen, welche Ereignisse sich heute in Asien abspielen wur-

den und welche Gestalt die Landkarte der Welt heute schon an-

genommen haben konnte. Es besteht kein Zweifel, daft eine sozu-

sagen nationalasiatische Armee von hunderttausend Mann, die in

Turkestan steht, das Schicksal Asiens unbedingt in der Hand hat.

Ob sie sich gegen Indien, China oder Persien wendet, sie wird bei

jedem Schritt vorwarts Tausende vonAnhangern finden, und es gibt

in diesem ganzen Erdteil kerne Macht, die einem begeisterten An-
sturm solcher Art ernsthaften Widerstand leisten wurde. Aber damit
hat sich das Kampffeld, das noch wahrend des Weltkrieges sich auf
den Boden Europas bis zum Westrande Ruftlands beschrankte,

uber den ganzen Landblock der alten Welt ausgedehnt. Diese Land-
masse kann in uberraschend kurzer Zeit in Ereignisse verwickelt

werden, fur welche das vorige Jahrhundert kein Beispiel bietet.

Und daraus ergibt sich vielleicht eine alles umwalzende Anderung
fur die Sicherheit der englischen Weltmacht. Wenn das 19. Jahr-

hundert trotz der stehenden Massenheere und gerade wegen ihrer

die eigentliche Glanzzeit der seebeherrschenden Staaten war und •

die Flotte allein uber den Besitz. afrikanischer und asiatischer Lan-
der entschied, so ist heute die Tatsache strategischer tJberland-

linien in Entwicklung begriffen. Die englische Machtstellung be-

ruhte darauf, daft der Weg von England nach seinen Besitzungen
•im indischen Ozean und der Sudsee ausschliefilich ein Seewegwar.
Im Augenblick, wo die grofte Landmasse aus ihrem politischen

Schlummer erwacht, gibt es auch noch Landwege. Eine Flotte aber,

die das Land besetzt findet, ist unwirksam geworden. Eine See-

macht, welche durch Kustenpunkte keine Wirkung mehr auf das

Hinterland ausuben kann, hat aufgehort eine Macht zu sein. Es
liegt im Bereich der nachsten Moglichkeiten, daft das ganze Pro-
blem der Seebeherrschung dadurch grundlegend verandert wird,

daft neue Machtlinien, die uber riesenhafte Landflachen hinweg-
laufen, eine ganz neue Art von Kontinentalsperre ermoglichen. Es
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ist also auch moglich, dafi die geographische Lage Deutschlands,

bisher em -Verhangnis fur unser Volk, eine vollig veranderte poli-

tische Bedeutung erhalt, und dafi die auBenpolitischen Kombina-

tionen der Zeit nach Bismarck durch iiberraschend neue Gesichts-

punkte abgelost werden.

Dieser politischen Wendung entspricht nun eine wirt-

schaftliche von gleicher Tragweite, welche auch den wirt-

schaftlichen Stil des 19. Jahrhunderts ebenso verwandelt hat, wie

die napoleonische Zeit den des 18.. Wir sind heute noch vorwie-

gend der Meinung, daft „der Marxismus" der eigentliche Gegner

der bestehenden sozialen und okonomischen Ordnung sei. Das ist

seit wenigen Jahren ein veraltetes Bild. Der Gang der wirtschaft-

lichen Entwicklung zeigt einen uberraschenden Zug, sobald man
sich von den Vorstellungen der durch und durch materialistischen

Nationalokonomie des vorigen Jahrhunderts frei macht und die

Tatsachen der letzten zweihundert Jahre auf ihre tiefere Bedeutung

hin unbefangen priift. 2 Es ist falsch, nach der Behauptung von

Marx und andern die wichtigste Epoche der modernen Wirtschaft

in der ersten Halfte des vorigen Jahrhunderts zu suchen. Derwirk-

liche Einschnitt liegt vielmehr genau wie auf militarisch-politi-

schem Gebiet inmitten der Epoche Napoleons. Setzen Sie den Fall,

dafi jemand zur Zeit Friedrichs des GroBen in einem Flugzeug

irgend ein Land Europas iiberquert hatte: er wiirde unter sich ein

Gewimmel von Menschen und eine Menge wirtschaftlich arbeitender

Dinge erblickt habeu, Landgiiter, Fabriken und gewerbliche Be-

triebe. Es ware sehr einfach festzustellen gewesen, welche Menschen

als Besitzer zu den einzelnen Dingen gehorten. Wen heute dieselbe

Gegend iiberfloge, wiirde mit seinem Auge kaum eine wesentliche

Veranderung finden: ebenfalls Menschen und ebenfalls arbeitende

Dinge. Und trotzdem hat sich eine umstiirzende Wandlung voll-

zogen. Man kann heute von einem ganzen Nationalvermogen viel-

leicht noch sagen, dafi es ein Besitz der Nation ist; aber welches

Besitzverhaltnis zwischen einzelnen Menschen und einzelnen Din-

gen besteht, sieht niemand mehr. Das vollig neue, das viel tiefer 41
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geht als alles, was Marx jemals beobachtet hat, ist die geistige
Ablosung des Besitzes vom Gegenstand. Seit der franzosi-

schen Revolution beginnt zwischen Menschen und Dinge das Wert-
papier in der Gestalt von Aktien, Anteilen, Pfandbriefen und Bank-
noten einzudringen. Die Eigentumsbeziehung wird unsichtbar,
und im Laufe des 19. Jahrhunderts hat sich etwas herausgebildet,

das fruher uberhaupt nicht bekannt war, die Erscheinung der be-
weglichen, vom Ort und den Dingen unabhangigen, in Gegenstan-
den nur „angelegtenJ' und zwar mit der Moglichkeit jederzeitigen

Wechsels angelegten, nur durch die Hohe, nicht die Art bestimm-
ten Vermogen. Heute wie ehemals kann eine Fabrik im Lande lie-

gen und arbeiten, und trotzdem weifi niemand, wem sie gehort, denn
die Eigenschaft des Besitzes ist in der Gestalt von einigen Tausen-
den Papierstucken abgelost und haftet an diesen, die im Laufe
weniger Stunden aus einer Hand in die andre, aus einem Lande in

das andre wandern konnen, und die seit Einfuhrung des elektri-

schen Nachrichtendienstes auch noch unter mundlicher Ablosung
der Besitzeigenschaft von der sichtbaren Werturkunde die erstere
in einigen Minuten in fremde Erdteile zu verlegen gestatten, so dafi

sie nun unsichtbar und ungreifbar iiber die ganze Erde hin wechseln
kann, wahrend die Fabrik unabhangig davon und ahnungslos fort-

arbeitet. Daraus hat sich eine Tatsache entwickelt, welche heute
auf der Hohe steht und nicht nur die wirtschaftliche, sondern langst
auch die politische Lage vollig beherrscht. Wir haben in Deutsch-
land wie in alien wirtschaftlich fortgeschrittenen Landern heute
schon mehr bewegliches als uubewegliches Vermogen. Von dem
Nationalbesitz, soweit er uns geblieben ist, befindet sich zweifellos
weit mehr als die Halfte in der Hand von Menschen, welche die

Gegenstande, zu denen sie augenblicklich im Besitzverhaltnis stehen,
weder bearbeiten noch uberhaupt kennen, sondern die sie in

Gestalt von Papieren oder gar Verabredungen nur „haben", um
durch geschaftliche Veranderung dieses Habens ganz unabhangig
von der an den Gegenstand gebundenen produktiven Arbeit Vorteile
zu erzielen. Nationalgut, soweit es in Dingen innerhalb der Gren-



zen liegt, und Nationalgut, soweit es die Summe der Volksange-

horigen besitzt, „hat", sind also zwei ganz verschiedene Groften ge-

worden. Die erste ist in England kleiner, in Deutschland grofter als

die zweite. Wieviel von der deutschen Industrie Deutschland ge-

hort, weift niemand. Das andert sich von einem Borsentage zum

andern. Es ist demnach nicht mehr so, wie Marx es darstellt und

zwar aus dem Bedurfnis heraus, eine theoretische Unterlage fiir

den Klassenkampf zu erhalten, daft zwischen Arbeitgebern und Ar-

beitern ein naturlicher Gegensatz bestehe ; er besteht heute viel mehr

zwischen den Menschen, die sichtbar produktive Arbeit leisten, ob

als Fuhrer oder Gefiihrte, als Unternehmer, Techniker oder Werk-

leute, und der viel kleineren wechselnden Zahl von Unbekannten,

die weder dies noch jenes sind, die aber das Werk haben, fiir die

also gearbeitet wird, obwohl sie von der Art dieser Arbeit gar nichts

wissen. Diese Ablosung des Besitzes vom Werk untergrabt und ver-

giftet die eigentlich produktive, am Heimatboden, an Ackern, Berg-

werken, Betriebsstatten haftende Arbeit der heutigen Nationen. So-

lange zu jedem Werk jemand gehort, der als Eigentiimer dafur

sorgt, laftt sich von nationaler Arbeit sprechen. Aber ein bevveg-

liches Vermogen, das durch ein Telegramm in einem Augenblick

von Berlin nach New York verlegt werden kann, ist nicht mehr na-

tional. Es hat sich vom Boden gelost, es schwebt in der Luft, es ist

eine unerfaftbare Grofte. Und wenn die Entwicklung in dieser Rich-

tung bis ans Ende schreitet, so daft in den groften Wirtschafts-

gebieten auch die letzten Teile der Nationalvermogen von den Din-

gen gelost werden, dann ist eine Form der Wirtschaft erreicht,

welche das Mark auch des starksten Volkes rasch aufzehrt. Heute

schon arbeitet der uberwiegende Teil der Deutschen, Englander

und Amerikaner, vom Unternehmer bis zum Gelegenheitsarbeiter,

fur Menschen, die er nicht kennt und die einander unbemerkt ab->

losen. Auch der Erfinder und Unternehmer setzt seine Lebens-

arbeit fur Unbekannte ein, und so vermag eine kleine Zahl von

Menschen fiber die Erde hin mit den einzelnen Nationalvermogen

und damit dem Schicksal der Nationen selbst zu spielen.

->
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Die beweglichen Vermogen, welche hinter den Banken, Konzernen

und Einzelwerken stehen, haben in einem Umfange, von vvelchem

die Offentlichkeit nichts ahnt, die politischen Einrichtungen, Par-

teien, Regierungen, die Presse, die offentliche Meinung unter ihren

Einfluft gebracht. In alien Landern mit entwickelter Industrie,

Plantagenwirtschaft oder ausgedehntem Handel diktieren sie bei-

nahe die Gesetze, die sich irgendwie auf Gewinne und Abgaben be-

ziehen. Sie haben unter dem Schlagvvort: „Belastung der starken

Schultern" eine Steuerpolitik volkstumlich gemacht, die infolge

ihrer Methoden die unbeweglichen, also sichtbaren und greifbaren

Vermogen zugunsten der beweglichen, nicht erfaftbaren belastet;

sie drangen die Wirtschaftsgesetzgebung unvermerkt in eine Rich-
tung, die immer mehr vom festen Nationalgut von den Dingen lost

und als internationales Vermogen in Fluli bringt, sei es auch nur
in der Form von Krediten, um sich dann auf Kosten der am Orte

haftenden Arbeit den Lasten und Pflichten zu entziehen. Es konnte
eines Tages so weit kommen, daft das ganze Volk arbeitet, ohne zu

wissen, fur wen und wofur.

Dieser Gegensatz von Haben im burgerlichen und im Borsensinne

greift viel tiefer als der volkstiimliche von Kapitalist und Prole-

tarier, um die Schlagworte der vorigen Generation zu gebrauchen.

Deutschland besitzt wie andere Lander eine hochgezuchtete Schicht,

die seit Generationen durch Erziehung, Stellung, geistige und
Lebenskultur sich etwas angeeignet hat, das sich materiell auf keine

Weise umschreiben lalit, einen inneren Rang, eine Hohe und Fein-

heit geistiger und praktischer Tatigkeit, eine Tradition des Leistens,

Begreifens und Wollens, auf welcher der ganze geistige, sittliche,

soziale, politische und zuletzt auch wirtschaftliche Halt der Nation
beruht. Diese Schicht existiert nur unter der Voraussetzung, daft

von dem nationalen Gut und seinem erarbeiteten Ertrage genug in

ihren Hiinden ist, um diese Erziehung und Tradition fortfiihren und
fiir die Zukunft sicherstellen zu konnen. Wird diese Schicht von
alten Familien in ihrem festen Besitz unterwuhlt und zum Zusam-
menbruch gebracht, dann hat ein modernes Volk das Beste verloren,
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etwas, das sich iiberhaupt nicht ersetzen lafit, den natiirlichen

Schwerpunkt seiner geschichtlichen Bahn, die geborenen Fiihrer des

Gesamtdaseins und Bewahrer gewachsener, unerlernbarer, langsam

entwickelter Triebe und Eigenschaften. Diese Gefahr ist in England

ebenso groB wie in Deutschland. Durch die 1908 von dem damals

linksradikalen Lloyd George eingeleitete Steuerpolitik, vor. allem

die erdriickenden, gegen die unbeweglichen Vermogen gerichteten

Tax- und Erbschaftssteuern isl in England heute schon erreicht,

dafi ein groBer Teil der alten Familien, fur welche die Beschafti-

gung mit Politik einer vornehmen Tradition entsprach, durch den

Zusammenbruch ihres Besitzes gezwungen wurde, diese Tradition

aufzugeben. Aber damit wird dieses Kernland eines stets gefahr-

deten Weltreiches nicht, wie ein Sozialist sich ausdriicken wurde,

von seinen Ausbeutern und Junkern befreit, sondern um die Schicht

armer, deren ererbte Fahigkeiten Jahrhunderte hindurch den Erfolg

in der groften Politik verbiirgten. Verschwindet sie ganz, so bricht

die goldene Zeit der Dilettanten und Stellenjager an, mit denen sich

zwar die Finanzvermogen ausgezeichnet verstandigen konnen, mit

denen sich aber kein moclerner GroBstaat regieren, geschweige denn

grofieren Zielen entgegenfiihren laBt. Nicht die bloBe Verarmung,

die Ausschaltung der geschichtlich fiihrenden Kulturschicht ist die

ungeheure Gefahr aller alten Kulturvolker, die brennende Gefahr

auch fiir das Deutschland von heute.

Wer das Schicksal Deutschlands wenden will, hat hier, ohne Uto-

pien und Hirngespinste, mit der genauesten, nuchternen Kenntnis

der Wirtschaftszusammenhange und einer groBen Erfahrung in

ihnen anzusetzen, um das zu retten, was unser Wohlstand seit 1870,

seit w'ir ein Weltvolk geworden waren, uns aufzubauen gestattete,

den eigentlich tragenden Teil des Volkes, der es gewohnl war,

fleiSig, bescheiden, ehrlich zu arbeiten, der durch sein Organisa-

tionstalent, seinen Erfindergeist, sein diszipliniertes Denken und

Tun die Voraussetzung fiir eine Regierung mit grofien Forderungen

und Zielen gebildet hat.

AlsDrittes und Wichtigstes bitte ich Sie, endlich einmal ernsthaft
6#

und kuhl das ins Auge zu fassen, was man die Kunst des Regie-

re ns nennen sollte. Der Begriff ist uns und nicht nur uns abhanden

gekommen. Wir reden von Volksrecht, Volksvertretung, Volks-

willen und haben im Larm des modernen Parteigeschwatzes vollig

vergessen, dafi es sich hier nicht um einen Anspruch auf Vorteile, son-

dern auf Ausiibung sehr schwerer und seltener Fahigkeiten han-

deln darf. Diese Fahigkeiten mussen da sein, angeboren oder in

langer Selbstzucht erworben, sonst werden Rechte zu Verbrechen.

Dafi ein Staat sich in dem bestandigen imraer harter werdenden

Ringen um seine Weltgeltung, um sein Dasein in guter Verfassung

befindet, nicht ob er eine Verfassung hat, entscheidet iiber seine Zu-

kunft. 3 Der Staat des 18. Jahrhunderts wurde wirklich oder schein-

bar absolut von Fiirsten und ihrer Umgebung regiert und zwar nach

ungeschriebenen Methoden, die sich im Laufe vieler Jahrzehnte zu

einer hohen, durchgeistigten Kunst ausgebildet hatten, von der heute

noch alles zehrt, was sich Diplomatic nennt. Dem Grundsatz: „Alles

fiir, nichts durch das Volk" stellt dann die Wende von 1789 das Wort
von der Souveranitat des Volkes entgegen, das sofort und zwar

in bezeichnend tragischem MiBverstandnis fiir die ganze Folgezeit

durch die Girondisten dahin verdreht wurde, daft die leitenden

Stellen den wirklichen oder angeblichen Willen des Volkes nicht

etwa auszufiihren hatten, sondern daft sie mit dessen Wortfuh-
rern besetzt wiirden, gleichviel, ob diese von der politischen Ge-

schaftsfiihrung etwas verstanden oder nicht. An Stelle des von Fiir-

sten berufenen Staatsrates, der auch in den schlechtesten Fallen ein

holies Niveau besaiJ, traten gewahlte Korperschaften ; die Freiheit

der Fiirsten wich der Freiheit der Volker — ein groiJer Gedanke,

der seinen begeisternden Schatten iiber das ganze folgende Jahr-

hundert warf. Dieses Jahrhunclert war bestimmt, das Ideal zu ver-

wirklichen, und der heutige Parlamentarismus offenbart, wie die

Idee vor der Wirklichkeit bestand. Aus Gruppen ehrlicher Schwar-

mer in amerikanischen Blockhutten, in franzosischen Salons, an

deutschen Biertischen, die fiir ein Ideal lebten und unter Umstan-

den starben, entwickelten sich Gruppen von Berufspolitikern und
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Stellenjagern, selbsternannte Volksluhrer, die nicht dafur, sondern
davon leben wollten. Parteien waren zuerst begeisterte Einheiten des
Denkens und Wollens. Heute sind sie rings auf der Erde Gewerk-
schaften von einigen tausend Menschen mit einem Schwarm be-
zahlter Parteibeamten, welche die Meinung der Volker nicht ver-
treten, sondern in der Richtung ihrer personlichen Interessen her-
vorrufen, lenken und ausnutzen. Die Freiheit der Volker, fur welche
die Vater ihr Blut vergossen, hat sich in eine druckende Abhangig-
keit von dem Klungel, amerikanisch gesprochen dem Kaukus, yer-
wandelt. Die ffirstliche Willkur, Genufisucht und Torheit, mochte

'

sie gelegentlich noch so schlimm sein, ist durch Schlimmeres er-
setzt worden, und ein neuer Bastillesturm ware langst gegen diese
Gemeinschaften losgebrochen, hatten sie nicht alle Voraussetzungen,
welche den ersten hervorriefen, die Bearbeitung der offentlichen
Meinung, die volkstumlichen Schlagworte, die Wahlmache recht-
zeitig in ihren Besitz gebracht, um die grofie Masse in einer Stim-
mung zu erhalten, die ihnen die Fortdauer ihrer Lebensfuhrung und
Gewinne sicherte, von den Schlossern und Bestechungsgeldern fran-
zosischer Abgeordneten bis zu den Autos und Aktienpaketen deut-
scher Proletarier und den Aufsichtsratstellen deutscher Spiefier in
den burgerlichen Parteien, die immer alles zuerst erfuhren.*
Eine wachsende Ernuchterung und tiefe Sehnsucht geht heute durch
die Volker der Welt, von diesem Druck selbstsuchtiger und schmut-
ziger Interessen befreit zu sein, von diesen geschlossenen Organi-
sationen, welche die erdruckende Mehrheit trotz des Gaukelspiels
allgemeiner Wahlen und einer freien Presse — die davon schweigt,
wem sie wirklich dient — rucksichtsloser entmundigt haben, als
es je ein Fiirst im Zeitalter des aufgeklarten Despotismus gewagt
hatte, eine Sehnsucht danach, an Stelle dieser Gewerkschaften eine
Personlichkeit zu sehen, die nicht reich werden, sondern regieren
will, aus dem Gefuhl uberlegener Fahigkeiten heraus, die nach dem
Worte Friedrichs desGrofien endlich wieder begehrt, einDiener des
Staates zu sein, nicht dessen Nutzniefier, und nicht der Geschafts-
fiihrer einer Partei.
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Das ist das Ende der Demokratie, nicht ihr Sturz, sondern ihr un-

widerruflicher innerer Zerfall, der es kiinftig gestattet, ihre Formen

um so sorgloser bestehen zu lassen, je weniger sie bedeuten. Vor

dem Kriege ware das nicht verstanden worden; heute dringt es in

die Kopfe, wohin man blickt, in Europa wie in Amerika, wo die

Farmerbewegung im Grunde dasselbe will wie der italienische Fas-

cismus. Die besten Deutschen und nicht die Deutschen allein, war-

ten darauf , einen Mann erscheinen zu sehen, dem man das Schicksal

des Landes in die Hande legen darf, mit der Vollmacht, jeden ab-

zuweisen, der im Interesse einzelner Gruppen diese Macht zu be-

schneiden ,sucht. Das 18. Jahrhundert war das der Fiirstenfreiheit

;

das 19. Jahrhundert brachte die Freiheit der Volker — am Anfang

als Morgenrote eines Ideals, am Ende, was unerbittlich gesagt werden

muB, als Hohn auf dieses Ideal. Das 20. wird an die Stelle dessen,

was aus dieser Freiheit geworden ist, die Freiheit der groBen Per-

sonlichkeit setzen, die Freiheit, welche Bismarck dem Parlament

vergeblich abzuringen suchte, die Rhodes nur in Sudafrika fand; an

.
Stelle der Parteien die Gefolgschaft von Einzelnen, an Stelle des

Regierens als Recht, das in Schmutz und Torheit versunken ist, das

Regieren als Kunst, als Aufgabe, als Sendung.

Das sind die Bilder, welche die Welt nach dem Kriege denjenigen

zeigt, die Tatsachen sehen gelernt haben. Sie liegen heute noch im

Nebel veralteter Ordnungen. Morgen werden sie durch die beru-

fenen Trager einer neuartigen Weltpolitik bestatigt sein, Trager,

von deren Sein oder Nichtsein unter Umstanden das Schicksal gan-

zer Erdteile abhangt.

Hier stehen wir an der Wende zweier Zeitalter, entwaffnet, entehrt,

am Abgrunde, mit einer zerbrochenen Tradition, durch eine schur-

kische Revolution um alles betrogen,was dasGeschick und dieLebens-

arbeit groBer Staatsmanner uns gegeben hatte, unter dem Gelachter

derer, die im In- und Auslande von den Fruchten dieser Revolution

zehren. Was 3o Jahre Bismarckscher Weltpolitik aufgebaut hatten,

ist zerstort. Die seit Friedrich Wilhelm I. entwickelte hohe Form
unseres Staatslebens ist zerstort. Die Friichte eines hundertjahrigen
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FleiBes der Nation sind zerstort. Wir mussen mehr als je ein an-

deres Volk wieder von vorn anfangen, und nur die in uns ruhende

Kraft und der ungebeugte Wille geben uns die Biirgschaft, dafi dies

auch geschehen wird. Hier ist die Aufgabe der heranwachsenden
Generation : Einen neuen Stil des politischen Wollens und Handelns
aus den neu gestellten Bedingungen des 20. Jahrhunderts heraus-

zuarbeiten, neue Formen, Methoden und Icleen ans Licht zu schaf-

fen, die wie die Ideen der franzosischen Revolution und die Sitten

des englischen Unterhauses sich als Vorbilder von einem Lande
zum andern fortpflanzen, bis die Geschichte der nachsten Zeit in

Formen fortschreitet, deren Ausgangspunkt dereinst in Deutschland
gefunden werden wird. Hier tun sich ungeheure Fernblicke auf und
dieser Sendung gewachsen zu sein ist die Forderung, welche an
die Jugend, an Sie gestellt wird, die unter den Eindriicken des

Weltkrieges und der Revolution zurechtgehammert worden sind,

die danach hungern, in die Zukunft schopferisch einzugreifen, die

Zukunft als Aufgabe, als Ihr Feld zu betrachten. Werden Sie dieser

Lage gewachsen sein? Haben Sie begriffen, was alles dazu gehort?
Icli verstehe Ihre Sehnsucht, aber kennen Sie die historischen

Pflichten, die Ihnen auferlegt sincl dadurch, dafi Sie heute jung
sind, dafi Sie Manner werden, gerade wenn die Entscheidung iiber

den Wiederaufstieg Deutschlands fallt?

Gewifi, wir haben manches gelernt, was uns wahrend des ganzen

19. Jahrhunderts unbekannt war. Wir haben eine Art selbstandigen,

fast amerikanischen Handelns und Entschliefiens gelernt, die uns
vor clem Kriege fremd war, wo jeder auf das wartete, was irgendwo
und von irgend jemand gewollt wurde. Wir haben ein gutes Stuck
Sentimentalitat verlernt, den Altweiberidealismus des deutschen Mi-
chel, der unter der Knute seiner Feinde ihre guten Eigenschaften
herausfand und ihre Grunde vorurteilslos zu verstehen suchte. Jede
Stunde unseres deutschen Unterrichts erinnert peinlich daran, wie
es mit diesen weltfremden Traumereien zur Zeit der Schlacht von
Jena stand. Wir haben spat, aber hoffentlich nicht zu spat ein

Stuck nationalen Stolzes in uns entdeckt. Die Bedientengesinnung,
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welche Bebel einst der Mehrzahl der Deutschen zuschrieb — vor

Hoherstehenden, vor dem Ausland, vor der Gasse, was er hinzu-

zuffigen vergafi — , hat sich in den Parteiklungel zuriickgezogen,

dessen seit ffinf Jahren betriebener Aufienpolitik sich ein gepriigel-

ter Hund schamen wurde. Und wir haben endlich etwas gelernt,

das ich Ihnen offen nennen will: die Fahigkeit zu hassen. Wer
nicht zu hassen vermag, ist kein Mann, und die Geschichte wird

von Mannern gemacht. Ihre Entscheidungen sind hart und grau-

sam, und wer da glaubt, ihnen mit Verstehen und Versohnen aus-

weichen zu konnen, der ist fiir Politik nicht geschaffen. Er wird,

und wenn er die edelsten Gefuhle und Ziele hat, sich und sein

Vaterland nur ins Verderben stiirzen. Dafi wir als Deutsche end-

lich hassen konnen, ist eins der weuigen Ergebnisse dieser Zeit, die

fiir unsere Zukunft biirgen konnten.

Aber auf der anderen Seite ist kein Land jemals durch ein noch

so heifies Fuhlen und Wollen gerettet worden, und wenn ich mich

frage, ob die deutsche Jugend an politischem Konnen, an 'Ver-

standnis fiir die erreichbaren Ziele und die zu ihrer Erreicliung

notwendigen Mittel, an praktischem Wissen und praktischem

Instinkt ihrer Leidenschaft etwas Ebenbiirtiges zur Seite zu stellen

hat, so habe ich als Antwort, das scheue ich mich nicht hier aus-

zusprechen, nur ein riickhaltloses Nein.

Nationale Politik ist in Deutschland seit dem Kriege als eine Art

Rausch verstanden worden. Die Jugend begeisterte sich in Masse

an Farben und Abzeichen, an Musik und Umziigen, an theatrali-

schen Geliibdeu und dilettantischen Aufrufen und Theorien. Olme

Zweifel werden die Gefuhle dabei befriedigt, aber Politik ist etwas

anderes. Mit dem Herzen allein ist noch niemals erfolgreiche Politik

gemacht worden. Und auf den Erfolg kommt es an — sonst

hat diese Tatigkeit iiberhaupt keinen Sinn. Alle grofien Erfolge

staatsmannischer Kuust und kluger Volksinstinkte waren das Er-

gebnis kiihlen Erwagens, langen Schweigens und Wartens, barter

Selbstbeherrschung und vor allem eines grundsatzlichen Verzich-

tes auf Rausch und Szenen. Bedenken Sie, wie unsaglich einsam
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Bismarck Zeit seines Lebens gewesen ist, nur deshalb, weil er allein

mitten in dem Deutschland des 19. Jahrhunderts eine weitreichende,

schweigsame und kiihle Tatsachenpolitik trieb. ,,Ich erkannte in

ihm einen politischen Geschaftsmann, allem weit iiberlegen, was
man sich in dieser Hinsicht denken kann. Er scheint nur mit dem
zu rechnen was ist, sein Augenmerk nur auf praktische Losungen
zu richten, gleichgiiltig gegen alles, was nicht zu einem niitzlichen

Zweck fiihrt", sagte Jules Favre von ihm im September 1870. „Es
gibt Zeiten, wo man liberal regieren mufi, und Zeiten, wo man
diktatorisch regieren mufi, es wechselt alles, hier gibt es keine

Ewigkeit", sagte er selbst 1881 im Reichstag. Als in seinem Greisen-

alter jedes Kind die Fruchte seiner Arbeit sah, wurde er in tausend

Bismarckkommersen umjubelt, aber wo war die Jugend unserer

Hochschulen in all den Jahren, wo er ganz allein damit rang, das

Deutschland aufzubauen, welches 191/1 die Hoffnung habendurfte,
den schwersten Krieg zu bestehen, dem je ein Land in der neueren
Geschichte ausgesetzt war? Hatte ihn sein Konig und Kaiser nicht
gehalten, der ihm seinen ganzen Einflufi auf die Staatsgeschafte
gegen eine Ubermacht von Feinden zur Verfiigung stellte, so ware
er gleich am Anfang gescheitert, und er wurde heute noch Narr
und Verbrecher genannt werden, wie er jahrelangvon alien Parteien
und alien Standen genannt wurde. Die studentische Jugend hat
ihn damals mitten in ihrem patriotischen Treiben nicht besser
verstanden als jeder andere. Und man mufi doch auch einmal, ge-
rade heute, die Art der Begeisterung von i8i3 kritisch ins Auge
fassen. Wir sind gewohnt, auf diese Zeit der grofien Leidenschaft
wie auf den Grundstein von Deutschlands spaterer Grofie zu blik-

ken. Aber so hart es ist, es muB doch gesagt werden : Was hat der
politische Rausch dieser Jahre uns eingetragen? Die Niederlage der
Franzosen, gewifi, aber sie war durch die Vernichtung der grofien

Armee und den spanischen Aufstand ohnehin gesichert. Blinde Be-
geisterung ist es nicht, womit Volker und Staaten geschaffen oder
gerettet werden, weder heute noch in germanischen Urwaldern.
Wofiir haben sich die Schillschen Offiziere geopfert? Fiir Eng-
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land ! Wofiir hat unsere Jugend in den Befreiungskriegen gelitten?

Fiir England ! Und wofiir arbeitet die volkische Bewegung von

heute, blind wie sie ist und handelt und denkt? Fur Frankreich.

Nur das unbestechliche Auge Goethes sah damals das Ziellose der

Freiheitsschwarmerei und ich rate Ihnen, immer und immer wie-

der, sein erschutterndes Gesprach mitLuden vom November 181 3 zu

lfigen. Die prachtvolle und ebenso torichte Jugend, die sich hernach

an altteutschen Kostiimen, altteutschen Redensarten und Tabaks-

pfeifen, romantischen Festen auf der Wartburg und in Hambach
(mit polnischen Fahnen an der Spitze, weil die freiheitliebenden

Polen damals Deutsche totschlugen !) berauschte — wahrend Eng-

land durch die Vernichtung des Mahrattenreiches Indien endgiiltig

unterwarf und seinen Blick auf das von Spauien abgefallene Siid-

amerika richtete, und die englische Hochschuljugend iiber taktische

Fragen der Weltpolitik und Weltwirtschaft zu debattieren begann

— diese Jugend war nichts als ein Stein im Spiel der groBen, vor

allem der englischen Diplomatic Sie wurde losgelassen, als man
sie brauchte, und preisgegeben, als sie ihren Zweck fiir fremde

Machte erfiillt hatte. Davor schutzt kein Wille, keine Zahl, sondern

nur die geistige und taktische Uberlegenheit. Wir hatten kei-

nen Diplomaten, und hatten wir ihn gehabt, so wiirde er von der

nationalen Bewegung nicht verstanden und daran gescheitert sein.

Wenn Sie nicht wollen, dafi auch die nationale Begeisterung dieser

Jahre nur ein Mittel ist in den Handen der auslandischen Diplo-

matic und ihrer innerdeutschen Gefolgschaft, dann brauchen Sie

etwas anderes als eine Politik hemmungsloser Leidenschaften. Nicht

dafi man gegen diese oder jene Macht Larm schlagt, sondern dafi

man sie an politischem Geschick uberragt, hat Bedeutung. Wenn
ich heute durch die StraBen deutscher Stadte gehe und sehe, was

fiir Versammlungen und Umziige stattfinden, was fur Zettel an den

Hausern kleben, was fiir Abzeichen getragen werden, was gesungen

oder geschrien vvird, was fiir kindliche Theorien an die Stelle wirt-

schaftlicher Tatsachen gesetzt werden sollen, was alles man vor der

breitesten Offentlichkeit treibt und sagt, was in jedem andern
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Landc mit grofiter Zuruckhaltung erst weltpolitisch durchdacht und

dann verschwiegen werden wiirde, so mochte ich verzweifeln. Ich

frage mich immer wieder, welche feindliche Macht diese blinde,

planlose, alle Tatsachen der Weltlage verachtende Schwarmerei

eines Tages ausniitzen und dann preisgeben wird. Gegeniiber all

dem, was die heranwachsende Generation seit fiinf Jahren will,

redet, denkt und tut, drangt sich mir immer wieder der alte Spruch

aus dunklen Jahren der deutschen Vergangenheit auf die Lippen:

,,Wehe dem Lande, dessen Konig ein Kind ist!"

Wir miissen uns, so hart es uns ankommen mag, dazu entschliefien.

Politik als Politik zu treiben, so wie man sie von jeher verstanden

hat, als eine lange, schwere, einsame und wenig volkstumliche

Kunst, und nicht als Rausch oder militarisches Schauspiel. Die

meisten von Ihnen haben Waffen getragen. Ich erinnere Sie daran,

dafi Politik nichts ist als eine Kunst des Fechtens mit geistigen

Waffen. Sie wissen, was tbung, Gescliick und Kaltbliitigkeit hierin

bedeuten. Sie wissen, dafi das Geheimnis des Sieges in der Uber-

raschung des Gegners liegt. Wenn Sie im Zweikampf oder auf dem
Schlachtfelde die Methoden Ihrer politischen Tatigkeit anwenden

wollten, vor dem Auge des Gegners die Waffe mit Geschrei in der

Luft schwingen, den Angriff in aller Offentlichkeit verkiinden und

vorbereiten, so ware der erste Schlag auch schon der letzte. tlher

den Erfolg entscheidet die Leidenschaft jedenfalls nicht. Leiden-

schaften machen abhangig. Und allzuoft bietet unsere nationale Be-

wegung, so wie sie heute innerhalb des deutschen Parteikampfes

verlauft, das Bild eines Stiers in der iVrena. Wir miissen endlich

lernen, daft grofie Politik sich ebensowenig im Organisieren und

Agitieren, in Progranimen und Gefiihlsausbriichen erschopft wie

andrerseits in der blolien Losung von Wirtschaftsproblemen. Ein

Geschaftsmann ist kein Politiker — obwohl Politik die Geschafts-

fiihrung eines Staates ist, — , aber Trommler und Pfeifer sind auch

keine Feldherrn.

Die moderne Politik setzt ein aufierordentlich hohes Mafi von

IJbung und Wissen voraus und ich vermisse in der Jugend, die
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heute Politik als ihre Aufgabe und Sendung betrachtet, nicht nur

den ernstlichen Willen, sich fur grofiere Aufgaben zu erziehen,

sondern auch den, sich die Kenntnis der Tatsachen, Krafte und

Richtungen der heutigen Weltpolitik im notwendigen Umfange

anzueignen. Noch einmal: Es kommt nicht auf das Wollen, son-

dern auf das Konnen an, und Konnen setzt die Beherrschung
des Gebietes voraus, auf dem es sich betatigen soil. Es ist ein ver-

hangnisvoller Irrtum, der durch tagliches Lesen von Zeitungen und

noch viel mehr durch die Masse ausnahmslos flacher und alberner

Parteischriften erzeugt wird, zu glauben, dafi ein jeder Politik ver-

stehe und machen konne, wenn er nur die richtige „Gesinnung" habe.

Der Wahlspruch des 19. Jahrhunderts: ,,Die Politik dem Volke"

hat Schwarmer und Schwatzer erzogen, aber die Staatsmanner um
ihr Gefolge gebracht. Die meisten von ihnen haben den groBeren

Teil ihrer Nervenkraft nicht auf ihr Werk verwendet, sondern dar-

auf, sich ein MindestmaB von Bewegungsfreiheit zu erhalten.

Dazu kommt eine ungeheure, rein deutsche Gefahr. Wir haben seit

1 91 8 jeden Einflufi aufierhalb unserer Grenzen verloren. Ich

schweige davon, daB wir nicht einmal innerhalb dieser Grenzen

Herren geblieben sind. Wir Deutsche sind, seit kaum fiinfzig Jah-

ren in die Reihe der Weltvolker eingetreten und bei weitem noch

nicht gewohnt, das dieser Stellung entsprechende politische Sehen

und Denken als selbstverstandlich zu beherrschen, mit einem

Schlage wieder Provinzler geworden und das in einem Grade, wie

es schon aus geographischen Griinden bei keinem der anderen

grofien Volker moglich ist. Das wirkt zunachst auf den Umfang

unserer AuBenpolitik, die bloBe Grenzpolitik geworden ist und

vielfach noch nicht einmal das. Aber dariiber hinaus wacht unsere

trostlose Vergangenheit mit ihrer stumpfsinnigen Kleinstaaterei,

ihrem Philisterhorizont, ihrem erbarmlichen Gezank von einem

Landchen zum andern wieder auf und droht den Gesichtskreis auch

der nationalen Bewegung bis zur Hoffnungslosigkeit zu verengern.

Nicht der Partikularismus allein ist ein Ausdruck ererbter Provinz-

gesinnung, sondern auch die heute wieder ubliche Behandlung
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deutscher Fragen, als ob Deutschland allein in der Welt ware.

Wir erfahren nur noch wenig von dem, was in Ostasien, in Mittel-

amerika, in Sudafrika vor sich geht, und viele glauben, sich um
dieses wenige nicht kummern zu miissen. Seit wir die Kolonien ver-

loren haben — ein Verhangnis auch fur den politischen Horizont

unseres Volkes — hat sich der politische Blick auf Mitteleuropa

beschrankt und oft genug auf einen kleinen Bezirk davon. Ein be-

schrankt nationaler Dunkel ist groB geworden, der es fiir unter

seiner Wurde halt, die Verhaltnisse des Auslandes bei der Losung
innerdeutschen Fragen zu beachten und die geschichtliche und
wirtschaftliche Entwicklung der Welt rings umher in bezug auf
uns wirklich ernst zu nehmen. Was nicht in der Richtung der eige-

nen Ideologie liegt oder zu liegen scheint wie etwa die Schriften

von Ford, wird mit Spott oder Nichtachtung behandelt oder plan-

maftig miBverstanden. Man gibt sich nicht die Muhe, die inneren

Verhaltnisse Englands oder Amerikas oder etwa die Entwicklung
der Lage am/Stillen Ozean an der Hand von Tatsachen zu studieren.

Man, verschwendet keinen Augenblick an ein Studium weltwirt-

schaftlicher Probleme wie Rohstoffversorgung oder tTberwindung
von Absatzkrisen und begeistert sich lieber fur irgendeine lacher-

liche, am Schreibtisch ausgesonnene Theorie einer geldlosen Wirt-
schaft. Und wenn man damit erreicht, daB das vvohlvvollende
Ausland bedauernd oder verachtlich auf dieses Treiben herabsieht,

dafi die ausschlaggebenden Machte und Personlichkeiten der realen

Politik und Wirtschaft gezwungen sind, jede Beriihrung mit sol-

chen Bewegungen zu vermeiden, um sich nicht bloftzustellen, so er-

blickt man darin vielleicht sogar noch einen Vorzug.

Aber der Fascismus hat es jedenfalls verstanden, sich mit maft-

gebenden Machten der Wirtschaft zu verstandigen, weil es ihm auf
denErfolg und nicht auf einProgramm ankam. Andernfalls ware er

an den Tatsachen bald gescheitert. Deutschland liegt mit seinen sechr-

zig Millionen Einwohnern mitten in einer Welt von 1 5oo Millionen.

Es hat keine naturliche Grenze. Es kann weder auf Absatz noch
Rohstoff noch Lebensmittelimport verzichten. Sein Schicksal ist

£
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von dem Gesamtschicksal nicht zu losen. Es kann aktiv oder passiv

sein, aber es ist keine Angelegenheit fiir sich. Mit dem Verzicht auf

einen weltpolitischen Horizont, mit dem Verzicht auf Fiihlung-

nahme mit weltpolitischen Faktoren, was eine gleiche Hohenlage

der Erfahrung, Uberlegung und Taktik voraussetzt, schwinden alle

Aussichten der nationalen Bewegung, geben Sie sich dariiber

keinem Zweifel hin. Sie konnen dann. auch weiter den Karren

ziehen, in dem Glauben ihn zu lenken, aber Sie werden das Schick-

sal Deutschlands, eine Provinz, eine Kolonie der Westmachte zu

werden, damit besiegeln. Ich hore taglich Gesprache, die mich er-

schrecken, naive Vorschlage zu grundlegenden Wirtschaftsrefor-

men von jungen Leuten, die nie ein Hiittenwerk gesehen und nie

eine Abhandlung iiber modernes Kreditwesen gelesen haben; Ideen

iiber Verfassungsreformen ohne die geringste Vorstellung davon,

wie heute ein Ministerium aufgebaut sein muB, um arbeiten zu kon-

nen, und was alles zu seiner geschaftlichen Leitung gehort. Nie-

mand studiert die Praxis groBer Staatsmanner wie Bismarck,

Gladstone, Chamberlain und in Gottes Namen auch Poincare, ihre

Art, in der kleinen zahen Arbeit des Tages unscheinbare Erfolge zu

erzielen, deren Gesamtergebnis dann doch im Schicksal ihres Lan-

des Epoche macht. Wir haben Kampfziele, deren Anerkennung ein

_paar tausend Quadratkilometer nicht iiberschreitet, und in jedem

Winkel Deutschlands ein paar nebeneinander.

Aber wir brauchen ein bestandiges Nachdenken unserer Jugend und

nicht nur ein Nachdenken, sondern ein ernstes und grundliches

Durcharbeiten der grolien Verhaltnisse der gegenwartigen Welt-

wirTschaft und Weltpolitik und zwar an der Hand von Daten und

Tatsachen. Wir konnen keine deutsche Frage losen, es sei welche

sie w611e, wenn wir nicht genau wissen, in welche Beziehung sie

sofort zu den politischen Kombinationen in England, in RuBland,

in Amerika tritt, und diese Fiihlungnahme sollte iiber das Wissen

zu praktischen Beziehungen weitergehen, was auf unserer Seite

Personlichkeiten von entsprechender Stellung und Erfahrung vor-

aussetzt, die zu gewinnen die nationale Bewegung bis jetzt ver-
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schmaht hat. Unser Aufstieg hangt davon ab, dafi wir dem Aus-

land an politischen Methoden gewachsen sind, wie es auf dem Ge-

biete der Technik und wirtschaftlichen Organisation der Fall ist,

und nicht davon, dafi wir es als nicht vorhanden betrachten. Und

dasselbe gilt von den internationalen Machten innerhalb Deutsch-

lands, die mit den Schlagworten Marxismus und Borse gemeint

sind. Man kann ihre Auffassungen widerlegen, aber man schaffl

sie damit nicht ab. Ob jemand recht hat oder unrecht, darauf

kommt in der Geschichte nicht viel an. Ob er dem Gegner prak-

tisch iiberlegen ist oder nicht, entscheidet iiber den Ejfolg. Und
zum letztenmal: die Jugendbewegung, wie sie heute ist, verzichtet

auf Erfolg, um sich zu berauschen. Ehrlich, aber sonst uichts —
das ist zu wenig fur unsere Zukunft.

Und damit komme ich zum Schlufi: Wir Deutsche gewohnen uns

schwer daran, Politik nicht fur den Ausdruck von Gefiihlen, son-

dern fiir eine Kunst zu halten, weil unsere Vergangenheit uns kei-

nen Anlafi zu Erfahrungen gab. Lernen wir das aber nicht jetzt, so

fiirchte ich, dafi auch die Zukunft uns keinen Anlafi mehr geben

wird. Es ist die heilige Pflicht der jungen Generation, sich fur

Politik zu erziehen. Da wir nicht in der glucklichen Lage Englands

sind, das seine jungen Leute friih und in praktischen Stellungen

in alle Erdteile hinaussendet, so bleibt uns nur das Studium dieser

Dinge an der Hand geschichtlichen Materials,\iber- das sollte mit

doppeltem Ernst getrieben werden. Ich rate der Jugend, alle be-

geisterten Programme und Parteischriften aus der Hand zu legen

und einzeln oder zusammen planmafiig die diplomatischen Akten

der letzten Jahrzehnte zu studieren, wie sie etwa in den Veroffent-

lichungen aus deutschen Archiven oder in englischen Blaubiichern

vorliegen, die Schriftstucke zu vergleichen, sich iiber Zwecke, Mit-

tel und Erfolge ein Urteil zu bilden und so in die moderne staats-

mannische Praxis einzudringen; die Reden und Briefe grofier Po-

litiker, die Denkschriften der besten Kenner der heutigen Welt-

wirtschaft wie Keynes oder Helfferich sorgfaltig durchzugehen,

um sich zunachst ein Urteil iiber l die Lage,jdie Methoden, die Be-

i
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deutung der handelnden Personlichkeiten zu bilden, woraus sich

dann wohl fiir den einzelnen ergeben wird, wie es um seine eigene

Begabung auf politischem Gebiete steht. Berufen ist man heute

nicht dadurch, dafi man sich und andre begeistern kann, sondern

lediglich durch Eigenschaften, die denen des Gegners ebenbiirtig

sind. Auch fiir den Geringsten findet sich noch eine Aufgabe. Es

gibt Tugenden fur Fuhrer und Tugenden fiir Gefiihrte. Auch zu

den letzten gehort, dafi man Wesen und Ziele echter Politik be-

greift — sonst trabt man hinter Narren her und die geborenen

Fuhrer gehen einsam zugrunde. Sich als Material fiir grofie Fuhrer

erziehen, in stolzer Entsagung, zu unpersonlicher Aufopferung be-

reit, das ist auch eine deutsche Tugend. Und gesetzt den Fall, dafi

in Deutschland in den schweren Zeiten, die uns bevorstehen, starke

Manner zum Vorschein kommen, Fuhrer, denen wir unser Schick-

sal anvertrauen diirfen, so miissen sie etwas haben, worauf sie sich

stiitzen konnen. Sie brauchehv eine Generation, wie sie Bismarck

nicht vorfand, die Verstandnis fiir ihre Art zu handeln hat und

sie riicht aus romantischen Gefiihlen ablehnt, eine ergebene Ge-

folgschaft, die auf Grund einer langen und ernsten politischen

Selbsterziehung in die Lage gekommen ist, das Notwendige zu be-

greifen und nicht, wie es heute ohne Zweifel der Fall sein wiirde,

es als undeutsch zu verwerfen. Das, diese Selbsterziehung fiir kiinf-

tige Aufgaben ist es, worin ich die politische Pflicht der heran-

wachsenden Jugend sehe. Damit allein konnen Sie geistig iiber die

Grenze hinauswachsen, die infolge des Versailler Vertrages Deutsch-

land heute von der Welt abschneidet. Unsere Zukunft beruht nicht

auf dem, was an neuen Formen innerhalb unserer Grenzen entsteht,

sondern auf dem, was infolge dieser Formen aufierhalb der Grenzen

erzielt wird.

Anmerkungen
1 Naheres Untergang des Abdl. II, Kap. 4, S i4- 2 ebda Kap. 5, 5 3 u. 8. » ebda

Kap. 4, S 6 u. 17. * ebda Kap. 4, S J9-
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